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XLII. 
Ueber das Atomgewicht des 

AnCimons. 
W. P. D e x  t e r hat zur Bestinlmung des Atomgewichts 

dieses Metalls das zuerst von B e r z e l i  u s angewendete 
Verfahren befolgt, die Gewichtszunahme bei der Oxydation 
mittelst Salpetersaure zu erforschen, in der Voraussetzung, 
dass sich nichts als SbOl bilde. (Pogg. Ann. C,  p. 563.) 
Dass letzteres der Fall sei ,  oder dass sich der Sauerstoff 
von S b  zu den1 von *Sb = 3 : 4 verhalte, ermittelt der 
Verf. durch Behandlung von reinem Antimonoxyd mit Sal- 
petersaure und Gluhen nach derselben Art, wie wir es 
spater anfiihren werden. Das reine Antimonoxyd fur diesen 
Zweck konnte nur  sicher durch Sublimation des auf nas- 
sem Wege durch Alkalien gefgllten Oxydes in einem 
trocknen Kohlensaurestrom erlangt werden. 

Das zu seinen Versuchen erforderliche reine Antimon- 
metal1 bereitete der Verf. durch Gluhen eines Gemenges 
gleicher Theile Brechweinstein und Sslpeter im hessischen 
Tiegel und nachherigen Zusatz von Th. Kalihydrat zu 
der vollig weissen Masse. Nachdem diese eine Zeit lang 
in1 ruhigen Fluss erhalten worden, goss man sie auf 
blankes Eisenblech aus und loste sie in heissem Wasser, 
fallte daci Filtrat niit einer von Magnesiasalzen durch koh- 
lensaures Natron befreiten Kochsalzlosung, wusch das aus- 
geschiedene antitnonsaure Natron durch Wasser und zer- 
setzte es durch Salpetersaure. Die mit heissem Wasser 
und Salpetersaure ausgewaschene Antimonsaure wurde mit 
reiner (durch yerbrennung von Terpenthinol erhaltener) 
Kohle irn Porcellantiegel reducirt und das natriumhaltige 
Metall nochmals niit Antimonsaure geschmolzen, bis zwei 
Proben hintereinander gleiche Zunahme bei der Oxydation 
durch Salpetersaure zeigten. Oxyd enthielt das Metall 
nicht, denn es gab gleiches Resultat, nachdem es zuvor 
in einem Wasserstoffstrom geschmolzen war. 
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Das so erhaltene Metall hatte blattrigen bis strahligen 
Bruch und bei 3,75O C. ein spec. Gew. = 

6,7087 
6,7026 
6,6987 
6,7102 
6,7047 
6,7052 

Die Salpetersaure, welche d r r  Verf. zur Oxydation 
brauchte , war aus chlorfreiem Salpeter sorgsam destillirt, 
enthielt aber trotz wiederholter Destillation auf je  15 C. C. 
stets noch 0,2--0,3 Milligrm. festen Ruckstand, welcher bei 
den Versuchen in Abrechnung gebracht wurde. Die Starke 
der Saure war 1,42--1,47 und 1,‘L spec. Gewicht. 

In demselben Tiegel, worin das Antimon oxydirt 
wurde, wog man such das erhaltene Produkt. Um bei der 
Operation alles Spritzen und die Verunreinigung durch 
hine’infallenden Staub zu verhiiten, versah der Verf. seinen 
Tiegel mit einer besondern Vorrichtung, rucksichtlich deren 
Beschreibung wir auf das Original verweisen. Es wurde 
das im Achatmorser fein gepulverte Metall zuerst niit der 
kalten verdunnten Salpeters%ure l ingere Zeit erhitzt, dann 
mit der starken zur Trockniss verdampft, hierauf bis zur 
dunkelri Rothgluth urid schliesslich uber der Gebl5selampe 
erhitzt und dieses wiederholt his zur Gewichtsconstanz. 
Nur einmal waren reducirende Gase in den Tiegel ge- 
schlagen und hstten Metall verfluchtigt und zweimal hatte 
sich Antimonoxyd a m  Tiegeldeckel sublimirt Solche Ver- 
suche sind aus der tabellarischen Zusanimenstellung weg- 
gelassen. Beim Wagen wurden die nothigen Vorsichts- 
massregeln riicksichtlich der Trockenheit in der Waage 
u. s. w. selbstverstandlich getroffen. 

16 * 
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Die Resultate der Analysen waren folgende : 
Angewendete Erhnlteiies Procent. Zasam- Atomgew. 

Antimonmenge. SbO, mens. I-. Sb04 d. Antimons. 
1,7638 2,2251 79,268 1529,5 
1,5909 2,0069 79,2i2 1529,7 
3,064 3,866 79,253 1528,2 
3,2896 4,1501 79,266 2529,2 
1,7488 2,3066 79,253 1528,O 
1,5186 1,9157 79371  3 529,7 
3,133 3,9526 79,264 1529,O 
1,50265 1,89585 79,260 1528,6 
2,0759 2,61825 79,286 1531,O 
1,794i 2,26355 79,274 1529,9 

Aus diesen Zahlen ergicbt sich als arithmethisches 
Mittel 1529,27 und nach der Methode der kleinsten Qua- 
drate 1529,2. Die Zusammensetzung des antimonsauren 
Antimons ist in 100 Theilen: 

79,266 Antimon 
20,734 Sauerstoff 

Spatere Versuche, in derien das wahrend der vorigen 
Operation geworinerie antimonsaure Antimonoxyd durch 
Gluhen mit reiner Kohle reducirt, umgesehmolzen, in KO- 
nigswnsser gelost, aus der weinsauren Losung als Schwe- 
felmetall gcfallt, dieses durch Miasserstoff reducirt und das 
dabei resultirende Metal1 mehrmals mit Salzsaure gekocht 
und in WasserstoR umgeschmolzen war, lieferten ein 
nnhezu gleichcs Ergebniss, indem bei der Operation von 
1,6723 Grm. die Zunahme 0,4378 Grm. betrug, also das 
Atomgewicht daraus 1528,s. 

Schliesslich mag bemerkt werden, dass die Methode, 
Antimonchlorid durch Goldchloridkalium zu reduciren , so 
ausserordentlich abweichende Resultate lieferte , dass der 
Verf. giinzlich davon ahstehen musste, obwohl die grossten 
Vorsichtsmassregeln sowohl in der Bereitung des reinen 
Goldsalzes, als such in der Abhaltung aller organischen 
Substanz wahrend des Filtrireiis etc. getroffen waren. Auch 
beobachtete der Verf., dass eine mit Antimon gekochte 
salzsaure Lijsung von Antimonchlorid. die Anfangs mit 
Jodkalium und Starke sich nicht blaute, nach einigen Se- 
cunden an  der Luft blau wurde. 




